Triathlon Bad Tölz – 11. Juni 2006
Leider kann ich nicht „live“ von unserem zweiten Auftreten berichten, da ich vor zwei Wochen einen
schweren Radunfall hatte und jetzt die ganze Saison knicken kann. Ich bin aber von fast allen gut
über den Verlauf der Veranstaltung aus Sicht des TSV Ottobrunn unterrichtet worden.
Wettkampfbericht v. Kurt Kuchler:
Wider Erwarten war das Wetter ausgezeichnet und unsere Triathleten konnten nun zum ersten Mal in
diesem Jahr ihre Schwimmkunst testen und sich aufgrund ihres ausdauernden Fleißes im langen
Winter über beachtliche Ergebnisse freuen.
Ich muss sagen, es haben sich wirklich alle sehr tapfer geschlagen. Da der Tölzer Triathlon für Dörthe
eine Premiere war, suchte sie sich zum Test die Jedermann Distanz aus und bestand mit Bravour.
Sie selbst schien zwar mit ihrer Leistung nicht ganz zufrieden, aber angesichts des 16 Grad kalten
Wassers war es für sie echt schwer, sich mit den Fluten anzufreunden. Nach eigener Aussage ging es
dann am Rad und auch beim Laufen schon eher zufriedenstellend.
Rolf und Wolfgang konnten sich im Vergleich zum Vorjahr stark verbessern.
Erstmalig durften wir auch unser „Phantom“, den Andi Wlach, bewundern; doch wieder hatte er
Schwierigkeiten mit der Kälte im Wasser und konnte seine wahre Form nicht zeigen. Das Resultat war
deshalb „nur“ eine Platzierung knapp vor seinem Mitstreiter Rolf. Wolfgang war ihm auch schon sehr
dicht auf den Fersen, was mich persönlich sehr freut. Er bereitet sich seit geraumer Zeit sehr intensiv
auf seinen ersten Ironman vor.
Wer überirdisch stark mitwirkte, war wieder ein TSV`ler. Christian Mitterbauer gelang es, sich ganz
vorne in der Ergebnisliste zu platzieren. Er ist ein sehr starker Läufer und wie sich gezeigt hat,
auchauf dem Rad nicht zu verachten.

v. links n. rechts: Christian Mitterbauer, Wolfgang Eckert, Andi Büttner

Wie es Andi Büttner ging hab ich leider nicht erfahren, aber ich denke, er wird wieder eine solide
Leistung abgeliefert haben. Übrigens bereitet er sich derzeit auch auf den Ironman in Frankfurt
(Europameisterschaft) und somit auf die Qualifikation für Hawaii vor. I
Wie die Ergebnislisten zeigen, war auch in Bad Tölz wieder eine starke Mannschaft des TSV
Ottobrunn am Start.

